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S c h e r b e r  demonstriert aus dem Ambulatorium im 
Wilhelminenspital: 

1. Einen llj~hrigen Knaben mit G r a n u l o s i s  r u b r a  
n a s i. Der Patient zeigt das gewShnliche Bild der yon J a  das-  
s o h n beschriebenen Erkrankung; die untere H~lfte der Nase 
ist diffus bl~ulichrot verfs bei genauerem Zusehen [sieht 
man innerhalb dieser Yerf~rbung kleine heller rote Fleckchea 
und KnStchen, die anscheinend um die Sehweil]drtisenaus- 
fiihrungsgiinge lokalisiert sind, aus denen yon Zeit zu Zeit der 
Schweil3 hervorperlt. Von Interesse ist bei dem Fall, dal~ auch 
die Oberlippe leicht diffus hellrot vert~rbt erseheint, bei ge- 
nauem Zusehen zahlreiche kleinste hellrote KnStehen yon der- 
selben Lokalisation wie die auf der Nase zeigt und auch bier 
kann man das zeitweise Hervorquellen der Sehweil3trSpfehen 
beobachten. Die anderen Geschwister sind ebenso wm die 
Eltern yon der Affektion frei. 

2. Einen 20j~ihrigen Mann, der auf der oberen Stirnh~lfte 
und den vorderen Partien des behaarten Kopfes eine dichte 
Aussaat distinkt stehender, zum geringen Tefle fiber das Niveatt 
vortretender bis hanfkorngrol~er entziindlicher KnStchen, zum 
grSl~eren Tell ebenso grol3er oder bis linsengrol~er im Niveau 
gelegener mehr braunroter Effloreszenzen zeigt~ die in der 
weiteren Entwicklung alle einsinken und mit zum Teil recht 
tiefen, scharf und steil umrandeten Narben abheilen. Das 
Krankheitsbild ist wohl als A c h e  v a r i o l i f o r m i s  anzu- 
spreehen, doch hat besonders ein Tell der Effloreszenzen, 
n~mlich die braunroten Infiltrate den k 1 i n i s c h e n C h a ra  k t e r 
eines T u b e r k u l i d s .  

3. Einen 49j~.hrigen Mann mit einer D e r m a t i t i s :  
a t r o p h i c a n s  b e i  g l e i e h z e i t i g e m  Be s t e h e n  z a h l -  
r e i c h e r  w e i c h e r  F i b r o m e  am Sta ture .  DieErkrankung 
begann vbr ungefs eineinhalb Jahren an der Innenfl~che des 
rechten Oberschenkels in Form einer anfangs mehr entziind, 
lichen, dann rasch einen lividen Ton annehmenden Verf~rbung~ 
die, in den oberfliiehlichsten Schichten der ttaut lokalisiert~ das 
Epithel intakt zeigte; der Prozel~ griff dann naeh oben aul3en 
und unten in Form mehr entziindlich briiunlichroter Fleeke 
weiter~ trat vor ungef~hr einem Jahr auch am Unterschenkel 
auf, wo man jetzt zahlreiche grSl~ere, zum Tell konfluierende 
Flecke yon leicht briiunlichlividroter F~rbung in der ganzen 
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Zirkumferenz sieht, bis zu den Malleolen bach abwiirts; das 
Epithel erscheint intake; in der letzten Zeit ist fiber der Streck- 
sehne zwischen Patella und Tibia in der Haut ein bohnengrol]er 
derber Fibromknoten, fiber dem die Haut dunkler livid verfgrbt 
erscheint, aufgetreten, ebenso hat der I-Iautprozel~ die reehten 
Nares ergriffen und geht auf die linke Gesgl~hiilfte fiber. Es 
handelt sich um jene Form der Dermatitis atrophicans, die 
auch als Erythromelie bezeichnet wird; Atrophic ist zwar 
klinisch keine sichtbar, obwohl dieselbe in diesem Stadium 
schon histologisch nachweisbar ist. I{ervorzuheben ist, dal~ 
in den erkrankten Partien die Wgrme- und Kgltempfindung 
deutlich gesteigert ist, wiihrend die Tastempfindung gegeniiber 
der gesunden Seite scheinbar herabgesetzt ist. 

Der Patient zeigt nun noch am KSrper eine grol3e Anzahl 
weicher gestielter Fibrome, die besonders an den Stellen 
grSl]erer Reibung, so am Nacken~ an den Axillen in grol]er 
Zahl lokalisiert, sich als weiche, zusamme'ndriickbare, schlaffe, 
gestielte Gebilde darstellen. Diese weichen Fibrome gehen 
fiach der Ansicht muncher Autoren ausschliel]lich aus dem 
Bindegewebe der Nerven hervor, nach der Ansicht anderer vom 
Bindegewebe der Nerven, Gefgl3e und auch der Hautdriisen. 
8icher ist, dal] diese Gebilde in ihrer Anlage angeboren sind, 
Sich aber an den Stellen stiirkerer Reize stgrker entwickeln. 
Wenn nun F i n g e r yon einer gewissen Disposition zur Dermatitis 
atrophicans spricht, besonders O p p e n h e i m a u f  Grund seiner 
I3eobachtungen des gleichzeitigen Auftretens yon Naevi und 
Dermatitis atrophicans ebenfalls eine gewisse Disposition an- 
nimmt, so kann auch der vorgestellte Fall mit seinen Fibromen 
dafiir herangezogen werden und zu der Annahme fiihren, dab 
an den Stellen der Lokalisation der Atrophic der ttaut auch 
gewisse Veriinderungen angeboren sind, die die Disposition ab- 
geben. Es ist aber, wie in der Scbilderung des Falles hervor- 
gehoben, nicht zu iibersehen, dal3 der Krankheitsprozefl be- 
sonders im Beginn und im Weiterschreiten den Eindruck einer 
Entziindung mac/at, wie ja auch die Entzfindung in ihren 
Yarianten die wechselnden klinischen Bilder des Prozesses 
hervorbringt. Das gleiehzeitige Bestehen auffallende~" Naevus- 
bildungen mit Dermatitis atrophieans bedarf noch weiterer Be- 
obachtung und Untersuchung. 

Sachs demonstriert einen 32jiihrigen Mann, der friiher yon 
Beruf Akrobat war, mit an beiden Ohrmusche!n und zwar ihren 
inneren oberen Anteilen lokalisierten E k e h o n d r o s e n, die 
berufsmiil]igen Traumen ihre Entstehung verdanken. Es sind 
sehr derbe, linsen- his bohnengroBe Knoten, die ihren Aus- 
gangspunkt yore Ohrknorpel nehmen. Die V eriinderungen an 
de r  rechten Ohrmuschel bestehen seit 8 Ja,hren~ die der linken 



der Wiener derma~ologisehen Gesellschaft. 84:1 

suit 1/~ Jahre. Derartige Knoten hat Pat. auch bei seinen 
Berufskollegen beobachtet, wie solche nieht gar selten auch bei 
Ringk~mpfern, Fechtern (Feehterohren) vorkommen. 

Bei meinen Untersuchungen fiber die Einwirkung yon 
sul~kutan applizierter Anilinfarbstoffemulsion und OlivenS1 am 
Kaninchenohr konnte ich an der Spitze desselben, intb]ge L~sion 
des Ohrknorpels durch die Zacken der Kontrollmarke, erbsen- 
gro~e, derbe Knotea konstatieren. Histologisch bestehen diese 
aus neugebildeten, yore Ohrknorpel ausgehenden, inselfSrmig 
gewuchertem Knorpelgewebe. 

Weitere Untersuchungen sollen nun feststellen, ob zwisehen 
diesen am Kaninchenohr experimentell erzeugten Knoten mit 
dem beim Pat. nach wiederholten Traumen aufgetretenen Knor- 
pelwucherungen Analogien bestehen. 

Ruseh  demonstriert eine 50i~hrige Frau, die suit 2 Jahren 
an der Au~enfl~iche des reebten Oberschenkels einen walnu~}- 
grogen, in den tiefen Kutisschichten sitzenden Tumor aufweist, 
der wiederholt Sitz yon Blutungen gewesen war und kiirzlich 
im AnschluB an ein Trauma dureh H~morrhagie grSgtenteils 
zertriimmert wurde, so dab gegenw~I~ig ein mit zunderartigen, 
sehw~rzlichen Massen bedeektes, zerkliifte~es Gesdawfir mit 
derben, steilen, stellenweise iiberh~ngenden, livide verf~rbten, 
ca .  2 c m  hohen R~udern zu sehen ist. Eine Diagnose ist aus 
dem klinischen Bild nicht zu stellen; aber aueh die histo- 
logische Untersuchung war, da grSl~tenteils zertrfimmertes Ge- 
webe vorlag, nicht imstande, die Natur des Tumors vSllig klar- 
zustellen, lmmerhin lie~ sich feststellen, dab unter einer dicken, 
sich scharf absetzenden Bindegewebskapsel eine aus kleineren 
und grS~eren Hohlriiumen sich zusammensetzende zystische 
Geschwulst vorliegt, in dessen Septen sieh Strange yon 
epitheloiden, bzw. endotbeloiden Tumorzellen netzartig aus- 
breiten, deren Genese offenbar yore Wandbelag jener Hohl- 
r~ume abzuleiten ist, also einen e p i t h e l i o m a t S s ,  bzw. endo- 
t h e l i o m a ~ S s  d e g e n e r i e r e n d e n  z y s t i s c h e n  T u m o r .  

IApsehfitz demonstriert aus der Abteilung R u s e h: 
1. Ein e x t r a g e n i t a l e s  w e i c h e s G e s c h w i i r  auf der 

Streckseite des rechten Mittelfingers. 
2. Einen dureh Zirkumzision bei einem 26 Jahre alten 

Patienten gewonnenen Tumor~ der vom inneren Pr~putialblatt 
ausgehend etwa Kronengr58e erreiehte, eine glatte Oberfliiche 
und am Durehschnitt ein markartiges Aussehen zeigte. Wie 
auch durch die histologisehe Untersachung festges~ellt wurde~, 
haudelt es sich um die verh~ltnism~Sig seltene n i c h t  
p a p i l l ~ r e  F o r m  des  P r ~ p u t i a l k a r z i n o m s  bei be- 
stehender k o n g e n i t a l e r  Phimose. Die linksseitigen inguio 
nalen Drfisen sindjergrS~ert und sollen operativ entfernt werden. 
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3. Eine durch besonders miichtige, hornartige, schmutzig 
gelblich-grfin]iche Auflagerungen ausgezeichnete T u b e r c u l o  si s 
c u t i s v e r r u e o s a unterhalb des rechten Malleolus externus 
bei einem 46 Jahre alten Schuhm~cher. Die Oberfl~ehe fiihlt 
sich rauh, warzenartig an und ist dutch zahlreiche seiehtere 
und tiefere Furchen zerkliiftet. Auf seitlichen Druck lassen 
sich keine EiterpfrSpfe entfernen. Das in der Peripherie naeh- 
weisbare Infiltrat ist nur wenig ausgepriigt. Durch die histo- 
lo.gische Untersuchung eines Gewebsfragmentes konnte die 
Diagnose bestiitigt werden. 

4. Eine seit 20 Jahren bestehende~ zum Teil bereits in 
typiseher Weise abgeheilte A c n e v a r i o 1 i fo r m i s i m  Bereiche 
der behaarten Kopfhaut und an der Stirnhaargrenze. Die 
W a s s e r m a n n sche Reaktion ist bei dem keinerlei Zeiehen 
yon Lues zeigenden Patienten p o s i t i v ;  die Anamnese ergibt 
keine Anhaltspunkte fiir eine abgelaufene Syphilis. Ohne den 
Ausfall der Seroreaktion mit dem demonstrierten Krankheits- 
bild in Beziehung bringen zu wollen, macht L. auf einen vor 
2 Jahren yon K r e n vorgestellten Fall yon Ache varioliformis 
aufmerksam, der vor mehreren Jahren yon K a p o s i  vergeblich 
behandelt worden war, sparer jedoch eine positive Seroreaktion 
zeigte und auf Salvarsan vollst~indig abheilte. 

5. Ein u n i v e r s e l l e s  L e u c o d e r m a  p s o r i a t i c u m  
am Stature bei einer 16 Jahre alten, bisher unbehandelten 
Patientin. Auf den Extremit~ten und in der Kreuzgegend, hie 
und da aueh auf der Haut des Stammes sind m~l]ig zahlreiche 
typisehe Psoriasiseffloreszenzen zu sehen. Hals und Naeken 
zeigen normales Verhalten. Am Stamm finder man sehr zahl- 
reiehe mattweil]e, ziemlich scharf begrenzte Flecke yon nor- 
malem Hautrelief, die sich yon der starker pigmentierten Haut 
der Umgebung sehr deutlich abheben. Bemerkenswert ist die 
ungleiche GrSl]e tier einzelnen Leukodermaflecke, yon Steek- 
nadelkopf- bis KreuzergrSfle, wodurch sieh die Affektion leieht 
veto Leucoderma syphiliticum unterscheiden lgBt. Des weiteren 
sieht man rings um einzelne Psoriasiseffloreszenzen wohl- 
ausgepr~gte LeukodermahSfe yon verschiedenem Durchmesser 
(peripapulSses Leucoderma psoriatieum). 

B a l b a n  demonstriert aus dem Ambulatorium des Doz. 
V o l k :  

1. Einen Fall yon S y r i n g o m y e 1 i e, charakterisiert 
durch Muskelatrophie und SensibilitiitsstSrungen am r. Arme, 
mit Ulzerationen am Ellbogen und Antithenar, die, durch ganz 
geringfiigige Traumen entstanden, infolge Fehlens der Schmerz- 
kontrolle einerseits, anderseits infolge des geringen Heiltriebes 
zu betr~chtlieher GrSBe anwuchsen. 

2. Einen atypisehen Fall yon L i c h e n  r u b e r  p l a n u s .  
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Der 62j~hr. Patient zeigt am Stamme und an den Extremitiitea 
z. T. in der Spaltrichtung der ttaut angeordnete, linsen- bi ,  
kronengro•e Flecken yon bl~ulichroter bis briiunlicher Farbe, 
die oberfliichlich teils Abschuppung~ teils geringe Felderung, 
aufweisen. Nur in der r. Ellenbeuge und am Penis lassen sich. 
charakteristische Lichen ruber-Effloreszenzen nachweisen. 

Griinfeld demonstriert einen 2Q~hrigen Hoehschfiler mit~ 
multiplen, disseminierten, follikul~ren L~sionen an der behaarten 
Kopfhaut und konsekutiver voriibergehender Alopezie an den 
betroffenen Stellen. Die Erkrankung begann vor einem u 
jahre mit einzelnen fiber das Hautniveau ragenden Eiter- 
ansammlungen, die nach operativer ErSffnung abheilten. Die 
Haare wuchsen z, T. in normaler Weise naeh, nur an wenigen 
Stellen resultierten weiche, mit zarten Krusten bedeckts Narben. 
Nirgends Atrophie, konfluierende Narbenbildung oder Destruktion: 
des Follikularapparates...I) i ag n o s e : Follikulitis der behaarten 
Kopfhaut, vielleieht im Ubergange zu der unter dem Namen 
Follisulitis decalvans bekannten Form. 

E h r m ann diagnost, iziert in diesem Falle Pseudopelade B r o c q. 
N obl glaubt~ da~ der Fall sehon aus dem Grunde nieht mit dem 

klassischen Typus der Brocqsehen Pseudopelade identifiziert werden 
kann, weft diese niemals mit einer follikul~ren Eiterung einhergeht und 
die fingerkuppengrol]en, dureh Konfluenz aueh viel umfangreicheren, 
deprimierten, sehnig wei~gliinzenden, straff gespanaten atrophischen: 
Plaques als das Endstadium eines in der Kutistiefe sich abspielenden 
~u~erst sehleiehenden Entzfindungsvorganges anzuspreehen sind. 

Griinfeld verweist darauf~ dal~ in diesem Falle die streng an die 
Haarfollikel gebundene Lokalisation sowie der absolute Mangel der Atro- 
phie und Narbenbildung die rein anatomische Bezeiehnung Follil~ulitis wohL 
reehtiertig% zumal alle der Pseudopelade Br o eq zukommendea Charak- 
tere bier nicht naehzuweisen sind. 

Grosz zeigt einen Patienten, der im August vorigen Jahreu 
eine Verbrennung zweiten Grades des linken Handrfiekens und 
des unteren Drittels des Vorderarmes erlitt, Nach Abheilung: 
dieser Affektion traten ~ angeblieh spontan - -  Blaseneruptionea 
im Bereiehe der Narbe auf. D ie  A u f f a s s u n g  d i e s e s  Zu-  
s t a n d e s  a l s  e i n e s  n e u r o t r o p h i s e h e n  l ag  nahe .  Der 
Fall wurde aueh so begutachtet und in den Genug einer Unfall- 
rente gesetzt. Erst seit kurzem steht der Patient in Beob- 
aehtung des Vortragenden. Hier fiel auf, dal~ dem Auftrete~ 
flacher halbkugeliger Blasen sine eigentfimliehe Gelbfiirbung 
der Haut vorausging. Bei gfinstiger Gelegenheit wurden die 
so verfiirbten Hautpartien abgelSst und der chemischen Unter-~ 
suehung zugeffihrt. Der Nachweis yon S a 1 p e t e r s ~ u r e (mi t 
Diphenylamin und Schwefels~ure Blaufiirbung) gelang leicht~ 
Damit war erwiesen, dal] sieh Pat. die Affektion selbst er- 
zeugte, was er dann auch zugestand. 

L ie r  demonstriert aus der Abteilung E h r m a n n  s: 
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1. Eine 53j~hrige Frau mit einen seit 2 Jahren be- 
stehenden L u p u s  e r y t h e m a t o d e s  d i s c o i d e s  f a c i e i .  

2. Eine 30jahrige Patientin, welche jetzt schon zum 
zweitenmale an der Abteilung liegt. Als sie das erstemal, vor 
nunmehr lS/4 Jahren, zu uns kam, bot sie ein Krankheitsbild, 
das durch die vorliegende Moulage wiedergegeben e~ird. Es 
fund sich damals an der Vorderseite des oberen Drittels des 
linken Unterschenkels eine kleinhandtellergrol]e, etwa 1/o csr 
hohe, zahlreiche warzchenfSrmige Erhebungen zeigende granu- 
lierende Fliiche, die mit eingetrocknetem Eiter bedeckt und yon 
einer mit Eiter erfiillten Epidermisabhebung umsSumt war, welch 
letzterer ein roter Entziindungshof iolgte. Ferner bestanden am 
Endgliede des linken Zeige- und des rechten Ringfingers in der 
Umgebung des Nagels matsche, mit Eiter und Borken bedeckte 
Granu~ationen. die yon einem serpiginSsen Saum miliarer Pusteln 
umgeben waren. Damals wurde, in der Erwartung dadurch 
eine radikale Heilung zu erzielen, der Herd am Unterschenkel 
in l~a~'kose exzidiert; doch blieb der Erfolg aus. Es traten 
vielmehr am unteren Rande der Wunde zun~chst einzelne, 
dann gruppierte und in serpiginSsen Linien fortschreitende 
Pusteln auf, deren Basis sich naeh dem Platzen der Decke tells 
mit dicken Xrusten bedeekte, tells zu wuchern begann, so dal~ 
hier ein etwa 1 c m  breiter, halbkreisfSrmiger Wall yon papil- 
l~ren, ~ielfaeh mit Eiter bedeckten Vegetationen sich bildete, 
gleichzeitig entstanden auch in der epithelisierenden Wunde 
und an ihrem oberen Rande, einzeln und gruppiert stehende 
Pusteln. Endlich erkrankten a.uch die Endphalangen beider 
Daumen rings am das ~agelbett, ganz so wie die zwei sehon 
friiher befallenen Finger. Die Patientin verliel~ dann n~tch mehr- 
monatigem Aufenthalt die Abteilung, nachdem durch lokale Be- 
handlung - -  RSntgeDbestrahlung, B~der - - u n d  durch Arsen- 
injektionen eine gerlnge Abflachung der Wucherungen am Unter-. 
schenkel und eine kleine Besserung der anderen Herde erzielt 
worden war. ,Nach fast 1/~j~hriger Pause, in der wit die Frau 
nicht gesehen hatten, suchte sie das Krankenhaus wieder auf. Ihr 
Zustand hatte sich n~mlich wesentlich verschleehtert, and zwar 
betraf diese Verschlimmerung vor allem die linke Hand, der 
Riicken dieser zeigte slch bei der jetzigen Aufnahme der Patientin 
eingenommen yon einer mit foetid riechendem Eiter bedeckten, 
1/~ c~n hohen, polsterartigen Erhebung, die dorsalw~rts ~uf die 
Grundglieder sgmtlicher Finger, volarw~rts auf den Antithenar 
and die Beugeseite des Handwurzelgelenkes sieh erstreckte und 
hier nur die Gegend des Daumenballens frei liel]. Nach Ab- 
15sung der Krusten fanden sieh in der entziindlich hyper~imisehen 
Haut des  geschwollenen Erkrankungsgebietes tells noch uner- 
5ffnete irische miliare Pusteln, tells naeh der ErSffnung der- 
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selben noch festhaftende Reste der Epidermisdecke, tells sah 
man schon die beginnende papill~re Erhebung des Bodens der 
geplatzten Eiterbliischen. Pusteln, z. Tell in serpiginSser An: 
ordnung~ umsfiumten, yon einem roten Entziindungshof begleitet~ 
den ganzen Herd. Auch an dem zuerst erkrankten 1. Unter- 
schenkel hatte die Affektion an Ausdehnung zugenommen, die 
u am unteren Begrenzungsrande der seinerzeit exstir- 
pierten Partie waren grSl~er und reichlicher geworden, und 
ebenfalls yon einem Rand eitriger Bl~schen umgeben; solche 
fanden sich eingesprengt dann in der blauroten u n d  ver- 
dickten Haut, die der friiheren Exstirpationsstelle entsprach, 
und zum Tell noch intakt, zum Tell schon erSffnet oder mit 
bereits w~rzchenfSrmig sich erhebendem Blasengrund auch aa 
ihrer oberen Begrenzung. Endlich hatte die Erkrankung von~ 
dem friiher ausschlieBlich befallenen Endgliede des rechten 
Daumens dorsalw~rts auch diesen selbst bis etwa zum Meta- 
karpophalangealgelenk iibergegriffen und war da yon einen~ 
durch Eiter abgehobenen Epiclermiswall begrenzt. 

Trotz dieser wesentlichen Ausbreitung der lokalen Herde 
ist das A1]gemeinbefinden der Patientin ein gutes geblieben; 
Pat. hat Appetit, keine Beschwerden und keine wesentliehen 
Temperatursteigerungen (hSchstens Temperaturen bis 37"3 resp. 
37"4 ~ bei st~rkeren Pustelnaehsehiiben); ihr H~moglobingehalt 
nach Sahli ist der gleiche geb]ieben wie bei ihrem erstea 
Spitalsaufenthalt, n~mlich etwa 80. 

In den letzten Wochen sind bei der Frau am Zahnfleiseh 
und wenig sparer aueh am l]arten Gaumen zahlreiche, steek' 
nadelkopfgrol~e Bl~isehen ohne Beschwerden aufgetreten; die- 
selben sind niemals erodiert und zum groI~en Teil schon spontaa 
geschwunden. Am Genitale, das friiher frei war, befinden sich 
jetzt einige hypertrophischen ['apeln iihnliche Wucherungeni 
doeh haben wir Blasen bier ebensowenig wie andernorts be- 
obachten kSnnen. 

Wir stellen diese Patientin heute neuerlich vor, weil wir 
auf Grund unserer nunmehr 5monatigen Beobachtung zu einer 
wesentlich anderen Diagnose gekomme~ sind, als die war, unter 
der die Frau seinerzeit in der dermatolog. Gesellschaft demon- 
striert wurde. W~hrend niimlich damals der Fall als Pemphigus 
vegetans erkl~rt wurde, sind wir jetzt der bestimmten An- 
sieht~ dal] wi res  hier mit eiuem Fall einer eehten Pyodermite 
v6g6tante im Sinne H a l l o p e a u s  zu tun haben. Dazu ver- 
anlal~t uns in erster Linie der Umstand, da{~ wir niemals bei 
tier Patientin wirkl~che Blasen gesehen haben~ da~ vielmehr 
dort, wo solche dazusein schienen, es sich immer nur um 
Epidermisabhebungen, die mit Eiter erfiillt waren, an stellen 
mit resistenter, dicker Haut handelte (z. B. in der Hohlhand), 
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~lal] wir feraer stets als prim~re Effioreszenz kleinste, miliare 
Pusteln feststellen konnten, aus denen dana naeh Platzen der Deeke 
durch Wucherung die grfl]eren Vegetationen entstanden; ferner 
tier Umstand, da~ es im Munde niemals zu jenen Erosionen und 
Ulzerationen gekommen ist, wie wir das yore Pemphigus der Mund- 
~schleimhaut als Regel kennen, und welters der gleichm~l]ige, seit 
nunmehr 2 Jahren unver~nderte gute Zustand des Allgemeinbefin- 
dens. Vor allem aber hat die bakteriologische Untersuchung, die uns 
stets aus den frischen unerfffneten Pustelchen eine Reinkultur 
des Staphylococcus pyog. aareus gewinnen liel~, unsere Uber- 
zeugung gefestigt, dal~ wires  bier mit einer eehten Pyodermitis 
oder genauer gesprochen mit einer S t a p h y l o d e r m i a  vege-  
~ans  zu tun haben. Die infolge dieser Erkenntnis seit kurzem 

7 Wochen - -  eingeleitete Therapie i Behandlung mit Staphylo- 
kokkenvakzine hat unsere Diagnose ebenfalls best~tigt; denn 
trotzdem wir bisher mit einer Mischvakzine gearbeitet haben. 
ist doch schon eine wesentliche Besserung (hbflachung und 
Reinigung) aller Herde eingetreten; durch eine Behandlung mit 
autogener Vakzine hoffen wir den Effekt dieser kausalen Therapie 
noch giinstiger zu gestalten. Wir haben es also nach dem Er- 
gebnis der klinischen und bakteriologischen Untersuchung im 
~orliegenden mit einer lokalen, durch den Staphylococcus 
pyogenes aureus bedingten Affektion zu tun, bei der es durch 
Autoinokulation zur Entstehung mehrerer Herde gekommen ist. 
Indem wir die Diagnose Pemphigus vegetans fallen lassen, 
~ndern wir natiirlich aueh die Prognose in einem der Patientin 
giinstigen Sinne ab. 

Mii l l e r .  Man darf nicht fibersehen, dal] Staphylokokken bei sehr 
zahlreichen Dermatosen, besonders bei blasenbfldenden, kultureI1 naehzu- 
weisen sind. Im vorgestelIten Falle sind histologisch vor einem Jahr 
Staphylokokken nieht nachgewiesen worden, wie Prof. E h r m a n  n mit- 
teilt; und aueh im Blaseninhalt fanden sieh keine. Dieser weehselnde 
Befund w~re bei einer Staphylomykose jedesfalls sehr auffallend. Die 
bisher verwendete Vakzine war keine autogene, sondern aus versehiedenen 
~t~mmen gemischt, fiber derea Art  nichts ges.agt wurde. Mit autogener 
Yakzine wird erst seit 2 Tagen behandelt. Ubrigens seheint durehaus 
nieht bewiesen, dal~ die beschriebenea Besserungen dureh die Vakzine- 
therapie bedingt sind, da  sie auch vor Beginn dieser Behandlungsweise 
vorkamen und da Nachschfibe eben jetzt, wie Herr L i e r  erwiihnte, also 
w~hrend der spezifisehen Behandlung vorkamen. Wenn es sieh am eine 
staphylogene infektion handelt, miil~te es entweder eine besondere 
Variation von Staphylokokken seln~ was kulturell und tierexperimentell 
7u erweisen w~re, oder es mfii~te sieh um eine besondere Disposition der 
Patientin handeln. Letztere Frage w~re dureh Inokulation mit Rein- 
kulturen zu 15sen. Solange nicht die genannten bakteriologischen and 
biologisehen Versuehe gemaeht wurden, wozu noch die versehiedene~ 
serodiagnostisehea Methodeu kommen, mu~ die Anwesenheit yon Staphylo- 
kokken wohl eher dureh sekund~re infekti0n erkl~rt werden. 

S c h r a m e k ,  Zu dem unter demNamen ,Pyodermite vgg~tante 
H a l  1 o p e au  '~ vorgestellten Krankheitsbilde mfchte ieh mir erlauben 
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zu bemerken, dal~ es wohl nieht angiingig ist, dasselbe vom Pemphigus 
vegetans abzutrennen und ihm eine Sonderstelhng zu gew~ihren. Um 
dies Zu erh~rten, demonstriere ich aus der Klinik R i e h l  eine Patientin, 
die schon einmal hier unter der Diagnose Pemphigus vegetans vorgestellt 
wurde. Damals waren die Erseheinungen naeh Seruminjektionen mit star- 
kern ausgebreiteten skarlatiniformen Exanthem unter hohem Fieber zuriiek- 
gegangen. Naehfolgende Seruminjektionen, die aber nicht mehr Fieber 
herv0rriefen und zu keinem Ausschlage ffihrten~ batten keinen Einflul~ 
mehr, sondern die Erkrankung nahm zu. 

Bei dieser Patientin nun, die seit 11/2 Jahren erkrankt ist, finden 
sieh fiberragende, breite, stark gefurchte Wucherungen um Vagina und 
Anus heran. Am Rande derselben aber zahlreiehe Pusteln mit stark 
erythemat5sen H6fen. Noeh zahlreiehere: dicht gedr~ingt nebeneinander- 
stebende eitrige Pusteln finden sich am Hinterhaupte. Blasen konnten 
niemals gefundeu werden. An der  Klinik konnten wir aber auch F~lle 
beobaehten, indem bei dem typischen Bilde des Pemphigus vegetans einer- 
seits Blasen, respektive Blasenreste zur Beobaehtung kamen, abet ander- 
seits an andern K5rperstellen und zwar namentlieh an den Fingern dicht 
gedriingte Pusteln~ die sich dann in Vegetationen umwandelten, auftraten. 
Aus der Prognose des Pemphigus vegetans gegenfiber der Pyodermite 
v6g6tante d ie  Sonderstellung zu vertreten, geht aueh nicht an. Denn seit 
l~n~erer Zeit kann man aueh beim Pemphigus vegetans einen viel l~nger 
sich hinziehenden, fiber Jahre sieh erstreekenden Verlauf konstatieren. 
In einem Falle ist sogar Ausheilung erfolgt. 

K r e n  erinnert daran, daI~ auch typische F~tlle yon Pemphigus 
vegetans serpig~_n5s fortsehreitende Vegetationen machen; sogar solche mit 
zentraler Ausheilung, so daI~ schlie~lieh girlandenf5rmig angeordnete 
Wueherungen entstehen k5nnen. Was die Staphylokokken anlangt, findet 
man sie beim Pemphigus sehr h~ufig im Gewebe vor. 

L i e r .  Dem Herrn Kollegen S c b r a m  e k mSchte ich erwidern, 
da~ ja sieher unter der Diagnosis Pemphigus vegetans verschiedenartige 
Krankheitsbilder beschrieben worden sind. Auch H a 11 o p e a u z. B. hat 
yon den zuerst als Pyodermite v6g~tante beschriebenen F~llen sparer 
einige abgesondert, d a  sie sieh als echte Fiille yon Pemphigus v~g6tans 
erwiesen haben. 

Anderseits ist nat(irlich bei den zahlreichen, offenen, erodierten 
Stellen eines Pemphigus vegetans stets die MSglichkeit zu sekund~rer 
Infektion mit Eiterungen z. B. auch Staphylokokken und daher auch die 
MSgliehkeit der Bildung ebensolcher miliarer eventuell aueh serpiginSs 
weitersehreitender Pusteln gegeben, wie wir sie bei unserem Fall als 
prim~ire Effloreszenzen gesehen haben. Den Versueh mit Staphylokokken 
aus v o n d e r  Patientin gewonnenen Reinkulturen Impfungen an bisher 
normalen Hautstellen derselben vorzunehmen, werden wir baldigst anste]len. 

DaB Staphylokokken zur Grauulationsgesehwulstbildung ffihren 
k6nnen, wissen wir .}a besonders aus den in den letzten Jahren er- 
sehienenen Ver6ffentliehungen fiber die sog. Botryomykosis. M i t  Rfick- 
s icht  darauf, da~ wir heute die versehiedenen Eitererreger als Ursache 
ganz .~hnlicher Krankheitsbilder kennen (z, B. s t r e p t o - u n d  staphylo- 
gene Atiologie der Impetigo contagiosa), dab anderseits aber dersolbe 
Eitererreger ganz versehiedene Prozesse hervorrufen kann, ist es gar 
nieht Verwunderlieh, dal~ einmal ein banaler Eiterkokkus die Ursaehe 
eines eigenartigen Krankheitsbildes geworden ist~ wie ieh e s  mir heute 
bier vorzustellen erlaubt habe. 

Oppenheim demonstriert einen FM1 yon L u p u s  e r y '  
t h e m a t o s u s  p r o f u n d u s .  Bei einem 35j~hrigen Manne 
sjeht man im Gesichte, an der Nase, zu beiden Seiten des 
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Nasenr~ickens und am behaarten Kopfe typische Herde yon 
Lupus erythematosus discoides. An der Wange links in tier 
Mitre befindet sieh ein guldengro~er Herd mit einem grau- 
weil]en glutten Zentrum in der Ausdehnung eines Kreuzers, der 
umgeben ist von linsen- bis erbsengroBen, roten, gestichelten, 
kleieniSrmig absehilfernden Flecken. Beim Betasten fiihlt man, 
dab diesem Herd eine f a s t  d ie  g a n z e  D i c k e  d e r  W a n g e  
d u r c h s e t z e n d e ,  s c h m e r z l o s e  V e r h E r t u n g  entspricht, 
welche sich scharf gegen die Umgebung absetzt. Veto Munde 
aus fiihlt man die bis an die Schleimhaut reiehende Infiltration. 
Eine analoge, etwa kronengrol]e Stelle befindet sieh unter dem 
Kinn und zwei kleinere Stellen an der rechten Wange. 

Es handelt sich um den yon B r o c q  beschriebenen Lupus 
erythematosus profundus, die in die Tiefe reichende Infiltration 
gehSrt hier zum Krankheitsbilde des Lupus erythematosus. 

Scherber  beobachtete seinerzeit an der Klinik F inge r  einen 
Fall von Lupus erythematodes, eine junge Frau betreffend, bei dem 
s~mtliche Effloreszenzen an der ~uf}ern Haut typische Herde erzeugend 
die Wange ia der ganzen Dicke durehsetzten und korrespondierend die 
charakterietischen Schleimhauteffloreszenzen im Munde zu sehen waren. 
Ein Knoten wurde exzidiert und zeigte in seiner ganzen Dicke das 
typische histologische Bild des Lupus erythematodes. 

N e u g e b a u e r  zeigt aus dem Ambulatorium 0 p p e n h e i m 
einen Fall betreffend das Rezidiv eines L u p u s  p a p i l l a r i s  
lokalisiert am ~uf}eren Ful~rand des rechten Ful]es, w~hrend die 
gr5lJtentefls atrophische Narbe nach der Exkochleation vor 2 
Jahren sich auf das Dorsum hinauferstreekt. In dieser Narbe sind 
- -  am Fu•rand - -  die 3 etwa kronengrol~en Rezidivherde. 

Nobl  demonstriert 1. einen 36j~ihr. Mann, dessen allgemeine 
Deeke in universeller Ausbreitung die erythematSsen und 
psoriasiformen infiltrativen Vorstufen der Mycos i s  i u n g o i d e s  
aufweist. V o n d e r  Stirne bis zu den Unterschenkeln reihen sieh 
mit Aussparung sp~rlicher Fl~chen am Riicken und an der 
Brust mfif~ig erhabene Erythemscheiben und Ringe, sowie 
serpiginSs konfigurierte, yon diinnen Schuppenlamellen bedeckte, 
scharf g.e.gen die Umgebung abgesetzte Infiltratb/inder anein- 
ander. Uberdies weisen auch  normal gefdrbte Hautregionen, 
so namentlich an den oberen und unteren Extremit~ten~ eine 
verdickte, fief durchfurchte, rauhe, feinschilfernde Beschaffenheit 
auf. Auff~i.llig ist iiberdies die reichliche Einstreuung yon Pig- 
ment im Bereich des Gesichtes, am Riicken und in der Bauch- 
gegend. Das Gesicht, der Nacken, der Schultergiirtel sind yon 
erbsen- bis hellerstiickgroflen, diskret stehenden, psoriasiformen 
Plaques eingenommen. Im Blutbild macht sioh zun~chst eine 
m~il]ige Eosinophilie bemerkbar~ sowie ein Jnstieg tier Lympho- 
zyten. Bemerkenswert erseheint, dal] dieses Bild tier diffusen 
mykosiden Infiltration w~hrend einer dreij~hrigen Beobachtungs- 
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zeit nunmehr zum drittenmal zur Entwicklung gelangt, nachdem 
die vorangehenden Schiibe stets zur restlosen Riickbildung ge- 
langt waren. Die ersten Anzeiehen des Prozesses datieren auf 
sieben Jahre zuriick und wiehen nach zweij~hrigem Bestande 
einer protrahierten Arsenmedikation. Die yon N. beobachteten 
Rezidive reagierten auf universelle RSntgenbestrahlung mit voll- 
kommener Resorption der Infiltrate. So gingen auch gleich- 
zeitig bestehende Hyperplasien der Inguinal-, Nacken- und 
Kubitaldriisen zuriick. Die Blutformel wies in den zwei letzten 
Jahren kein wesentliches Abweichen yon der Norm auf. Das 
histologische Bild der sehilfernden Plaques weist bereits alle 
charakteristischen Komponenten des Grauuloms auf. 

2. Einen Fall yon a t r o p h i s i e r e n d e r  A k r o d e r m a -  
t i t i s  m i t  P s e u d o f i b r o m b i l d u n g .  Die VerKnderungen 
betreffen einen 50j~hrigen Schneider, der die ersten h nzeichen 
des Prozesses an den H~nden und Fii~en schon vor 30 Jahren 
beobachtet haben will. Das rechte Bein ist yon einer glasig 
transparenten, ~ul~erst diinnen feinschilfernden, in persistierenden 
Leisten abhebbaren Decke umhiillt, die oberhalb der Hiifte mit 
blauvioletten 5dematSsen S~umen allm~ihlich in normale Tex- 
turen iibergreift. Der gleichen Rarefizierung, iedoch in ge- 
ringerer Intensit~t ist die Haut des linken Beines anheim ge- 
fallen. ~ber den Knien wird die zerknitterte, blauschwarz ver- 
f~rbte Decke yon den eigenartig gequollenen, schwammig 
weichen relaxierten Subkutantexturen polsterartig vorgewSlbt. 
In diese yon der Subkutis ausgehenden Quellungsschichten sind 
knorpelharte, verschiebliche, bis hellerstiickgrofie, flache, fibrSse 
Scheiben eingesehichtet. Die Handriicken, Vorderarme and 
Ellbogen zeigen das gleiche Bild. 

3. Ein 14j~hriges M~dchen mit b a n d f S r m i g e r  S k l e r o -  
d e r m i e der linken unteren Extremit~t. Von der innereu 
Malleolargegend his fiber die Leistenbeuge hinaus sieht man 
die InnenflKche des [Inter- and Obersehenkels yon streifen- 
f'6rmig angeordneten, his 20 c m  langen gelblich verf~rbten, im 
Hautniveau liegenden, sklerotischen Herden eingenommen, die 
vielfach noch :yon violetten und erythematSsen Netzen um- 
sponnen werden. In der Flucht der linear angeordneten Plaques 
sind streckenweise depigmentierte, an tier Oberfl~che seicht 
atrophische aber lest an der Unterlage haftende, nieht faltbare, 
in Riickbildung begriffene, meist in Gruppen stehende linsen- 
groSe Effloreszenzen eingesprengt. Eiue innigere Beziehung 
der Ver~inderungen zu Nervenbahnen oder Gef~l~verzweigungen 
l~illt sich nicht feststellen. 

Z u m b u s e h  zeigt einen 65j~ihr. Mann, bei welchem die 
Erseheinungen vorhauden sind, die W ei d e n fe  1 d seinerzeit 
als K e r a t o s i s  v e r r u c o s a  beschrieben hat .  Wit sehen in  
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tier charakteristischen Lokalisation an den Tibien dicht ge- 
dr~ingt stehende, eben hanfkorngroIte KnStchen yon gelblicher 
Farbe, die rundlieh, flach hiigelfSrmig geformt, sich durch eine 
sehr derbe Konsistenz und rauhe Oberfl~icbe auszeichnen. Wo 
,ter Patient behandelt war, zeigten die KnStchen auch einen 
roten Rand um die Hornschuppen, und waren mehr eleviert. 
Auch der heftige Juckreiz, welcher vorhanden war, stimmt mit 
der yon W e i d e n f e l d  gegebenen Beschreibung iiberein. 

Spr inzels  stellt aus der kbteilung N o b l  vor: 
1. Einen 49j~hr. Mann, derseit 1'~/4 Jahren an Lues  leidet; 

die Erkrankung ~ufiert sich an der Hau~ des Stammes und der 
Extremit~ten in zahlreichen, z. T. dicht stehenden~ hie und da 
konfluierenden, scharf umschriebenen, etwas unter dem Niveau 
tier Umgebung liegenden, am Rande pigmentierten Narben bis 
zu LinsengrSl]e und dariiber. An den unteren Extremit~ten ist 
der Pigmentationshof besonders stark akzentuiert. Am behaar- 
ten Kopfe zahlreiche, feine, leicht deprimierte Narben. Neben 
diesen abgeheilten Effloreszenzen zeigt Pat. am Stamm, Skro- 
~um, an den Extremit~ten, Nates vereinzelte feller- oder braun- 
rote, elevierte Infiltrate yon HellergrSl]e und darfiber, welche 
zentral eine Nekrose oder aber eine weitergehende Ulzeration 
mit stellenweise unterminierten R~ndern aufweisen. Einzelne 
zeigeneinen stark entziindlichen Reaktionshofi Diese Formen 
bieten aueh differentialdiagnostisches Interesse. Es kann die Ent- 
scheidung, ob ein abgeklungenes ulzerSses Syphilid oder ein papulo- 
nekrotisches Tuberkulid vorliegt, Sehwierigkeiten bereiten. Auch 
alas Bild, das die Kopfhaut darbietet, erinnert lebhaft an den 
Endausgang einer Ache varioliformis. Antler diesen Erseheinun- 
gen bestehen noch Komplikationen, die der Beachtung wert er- 
scheinen. Pat. kam an die Abt. mit einer akuten, sehmerz- 
haiten Sehwellung des r. Nebenhodens, den Residuen einer ab- 
gelaufenen linksseitigen Epididymitis und zeigt jetzt beiderseits 
Reste dieser Prozesse. Eine Blennorrhoe lag nieht vor; die 
Hoden waren frei. Die isolierte Affektion des Nebenhoden- 
parenehyms mit Ausschaltung der Hoden gehSrt zu den selteneren 
Vorkommnissen im Verlaufe der Lues. Welters finder sieh fiber 
dem r. O]ekranon ein lividrot verf~rbtes, fiber kronengrol]es 
Infiltrat, als tier Ausgang einer starken Schwelhng im Bereich 
des Ellbogens; ich glaube nieht fehl zu gehen in der s 
nahme einer ausgeheilten Bursitis. Endlieh befindet sich in 
dem unteren Drittel des Vorderarms, an der Innenseite ein 
]~.nglieher, etwas spindelfSrmiger Tumor, fiber dem die Haut 
gerStet ist und gespannt hinwegzieht. Es macht den Eindruck, 
als ob es sich da um eine Affektion des Muskels handle, eine 
spezifisehe diffuse Myositis. 
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Sachs erlnner~ an einen yon ihm demonstrierten Fall yon papulo- 
~aekrotischem Tuberkulid mit positivem Wasse rmann .  Trotz wieder- 
holt durehgefiihrter Hg. salicylic.-Iuj ektionskuren ist die W a s s e r m a n n - 
sehe Reaktion stets positiv geblieben und in verschieden langen Inter~ 
vallen sind immer neue Naehsehfibe yon Tuberkuliden aufgetreten. Die 
histologische Untersuehung best~itigte die klinische Diagnose eines Tuber- 
kulids. 

S e h e r b e r h~lt den Tumor in der linken Elibogengegend eben- 
falls ffir einen Driisentumor. 

Sp r inze l  s. Ich mSehte erwidern, da~ es mir zu geniigen scheint, fiir 
.die Yer~inderungen, die der Pat. darbietet, die einheitliehe Ursaehe des 

syphilitischen Virus verantwortlich zu machen und da~ es nieht notwendig 
ist, noch auf andere Momente wie Tuberkulose oder eine besondersartige 
Manifestation der Lues auf tuberkulSser Basis zu rekurrieren. Den Tumor 
am Oberarm betreffend, wurde natfirlich auch eine Driisenaffektion in 
Betrach~ gezogen, jedoeh sehien mir die eigentfimlicheForm der Ge- 
sehwulst, ihr Zusammenhang mit Bewegungen eher fiir die Lokalisation 
in der Muskula~ur zu spreehen. 

2. Einen Pat., der im Bereich des behaarten Kopfes eine 
Affektion zeigt, welche naeh seiner Angabe ca,. 2 Jahre bestehen 
sell ,  sich schleichend entwickelt hat. Befallen sind haupt- 
:s~ichlich die Stirngegend, der Scheitel, weniger das Hinterhaupt, 
die Schliifengegend ist bis jetzt  ziemlich frei geblieben. Es 
sind eine grofe  Anzahl kleinster ca. erbsengro~er Herde yon 
rundlicher oder ovaler Form, die vielfaeh zu grSferen Herden 
konfluiert sind und so unregelm~l~ig geformte, unscharf b e- 
grenzte,  rundliche oder langgestreckte Areale gebfldet haben, 
welehe z. T. bandartig das Kapillitium durchziehen. Die Herde 
pr~sentieren sich als eine yon Haaren vollkommen entblSfte 
Kopfhaut ,  welche weiflich gefiirbt ist, nur hie und da einen 
leicht rosa Farbenton aufweist. Die Haut daselbst ist glatt~ 
verdiinnt~ und liegt unter dem Niveau der umgebenden normalen 
Haut ,  so daft der palpierende Finger die Depression deutlich 
fiihlt. Die Follikularstruktur ist vollkommen ausgelSscht. An 
einigen Stellen, dort, we es zur Konfluenz zweier Herde ge- 
kommen ist, findet sich noch ein schmaler Besatz yon H a a r e n .  
Die Haare in der N/~he der Herde haften fest in der Kopfhaut 
und fblgen nur schwer dem Zuge. Einige Haare~ welche ver- 
einzelt  noch stehen geblieben sind, lassen sich leichter extrahieren 
und zeigen dann eine leicht gequollene Wurzelscheide. Die 
Follikel bieten ein normales Aussehen~ nur ganz vereinzelt sieht 
man eine kleine Schuppe an der Basis des Haarschaftes oder 
.eine minimale RStung um dieselben. Es handelt  sich hier um 
eine jener  Gruppe angehSrende Affektion, welche yon B r  o eq  
ureter dem Namen P s e u d o p e 1 a d e zusammengefal~t worden ist. 

Ffir das Re~aktlonskomitee: 

G r o s z .  
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